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M. H. ! 11m Mittelpunkt de Easedow-Problems steht heute
die Hypothese, daß die Erkrankung auf einer pathologischen
Steigerung der Schilddrüsenfunktion beruht. Sie wissen, diese
Hypothese ist vor allem klinisch gestützt. Die Symptome
der Basedowsehen Krankheit sind das Gegenbild der Störungen,
die zweifellos durch Au s f a 11 der Schi]ddrüsenfunktion ent-
stehen. Bei der Basedowschen Krankheit : Tachykardie,
vasomotorische Erregbarkeit, feuchte Haut und Hitzegefühl;
beim Myxödem: Bradykardie, kalte Haut; hier Exophthal-
mus, dort enge Lidspalten; hier gesteigerter Stoffwechsel,
psychische Erregung und Schlaflosigkeit, dort verlangsamter
Stoffwechsel, Teilnahmslosigkeit und Schlafsucht. Also aus-
geprägter Gegensatz zwischen den Symptomen der zweifel-
losen Unterfunktion des Organs und den Symptomen seiner
hypothetischen Ueberfunktion! Ich verweise namentlich auf
eine bekannte Nebeneinanderstellung von Kocher. Auf der
anderen Seite zeigen die Folgen übermäßiger medikamentöser
Schilddrüsenzufuhr eine weitgehende Aehnlichkeit mit den
Basedowerscheinungen. Die Beschwerden der Basedowkranken
setzen mit der Vergrößerung der Schilddrüse ein, und zwar
mit der Zunahme funktionstüchtigen Gewebes; der Heilerfoig
wird durch die operative Verkleinerung des Organs herbei-
geführt.

Diese klinischen Tatsachen weisen einer Theorie des
Morbus Basedowii den Weg; aber wir stehen erst ganz am
Anfang einer experimentellen Beweisführung. Weniges
ist festgestellt; vieles kontrovers: und wenn ich der Aufforde-
rung der Geschäftsführung gefolgt bin, die Erörterung einiger
Punkte zu einem kurzen Referat auszugestalten, so bin ich
mir sehr wohl bewußt, Ihnen höchstens einen Ueberblick
über den derzeitigen Stand der Frage geben, aber nur wenig
gesicherte Tatsachen mitteilen zu können.

Aus den klinischen Befunden ergibt sich die Frage-
stellung: Kann man Produkte der Schilddrüsentätigkeit
in vermehrter Menge oder in verändertem Zustande im Blute
der Basedowkranken nachweisen, und wie wirken diese Stoffe?
Das Basedowproblem Ist in diesem Sinne ein to xikologisches
Problem. Die Schild.drüsenstoffe mit chemischen Methoden
im allgemeinen Kreislauf zu identifizieren und iu verfolgen, ist
ebensowenig mögliehwie beim Adrenalin, dem Produkt der
Nebennierensekretion. Bei der geringen Menge, aber hohen
Aktivität, dieser Produkte innerer Sekretionen kann man eher
daran denken, sie trotz der enormen Verdünnung mit Hilfe
ihrer physiologischen Wirkungen im Blute ,wieder zu erkennen
und ihre Menge danach zu schätzen. Dieser Aufgabe stehen
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aber große Schwierigkeiten gegenüber. Erstlich dürfte bei
der pathologisch gesteigerten Schilddrüsent.ätigkeit nicht e in
Gift, sondern eine Vielheit von Giften in den Kréislauf gelangen.
Der jodhaltige Körper der Schilddrüse, das Thyreojodglo-
bulin, das bisher das Interesse fast allein in Anspruch ge-
flommen hat, besitz.t vielleicht nicht alle physiologischen Wir-
kungen der Drüse . Weiterhin wirken die Schilddrüsenstoffe
auf die verschiedenen Tierarten verschieden ein, und es ist
bisher noch nicht geglückt, das Bild des Morbus Basedowii
an Tieren restlos durch Einführung von Schilddrüsenstoffen
zu erzeugen. Kompliziert wird der Nachweis der Zusammen-
hänge weiterhin noch dadurch, daß wir es gewiß nicht bloß
mit d ir ek t en Wirkungen der Schilddrüsenstoffe auf Nerven-
system, Stoffwechsel etc. zu tun haben, sondern auch mit in-
direkten Folgen, z. B. mit einer Beeinflussung der Adrenalin-
wirkung durch Schilddrüsenstoffe. Wissen wir doch, daß die
Organfunktionen physiologisch unter dem Einfluß einander
fördernder und einander kompensierender Hormonwirkungen
stehen und daß der Ausfall oder das Uebermaß eines jeden
dieser miteinander oder gegeneinander streitenden physio-
logischen Reizstoffe zu sekundären Störungen führen muß.

Das Krankheitsbild des Morbus Basedowii umfaßt zu-.
nächst eine Reihe von Erregungserscheinungen am
sympathischen Nervenapparat: So ist die Tachykardie
als Erregung der Nn. accelerantes aufzufassen. Auch das
dritte Symptom der Trias, das Hervortreten der Bulbi, hat
man bisher als eine Folge der Erregung vom Sympathicus
innervierter glatter Muskeln des Auges angesehen. Es gelingt
nun - wenn auch keineswegs mit Regelmäßigkeit - diese
Symptome experimentell am Tiere zu erzeugen, aber nur
durch chronische Zufuhr von Schilddrüsenpräparaten (für die
Tachykardie vgl. von Fürth und Schwarz'), für Exophthal-
mus vgl. Kraus und Friedenthal2), Hönnicke). Daß die
Symptome der Sympathicuserregung nur bei dauernder Ein-
wirkung der Schilddrüsenstoffe auftreten und nicht bei ein-
maliger Vergiftung, spricht dafür, daß sie indirekte Wirkungen
der Schilddrüsenstoffe sind. Man kann sie als Adrenalin-
symptome" deuten, und so mußte man bei den bekannten
Wechselbeziehungen der Drüsen mit innerer Sekretion daran
denken, daß die Schilddrüsenstoffe das Adrenalin aus den

1) y. Fürth und Schwarz, Pffiigers Archiv der Physiologie 1908,
Bd. 124, S 113. y. Fürth, Ergebnisse der Physiologie 1909, Bd. 8,
S 524. 2) Eraus und Friedenthal, Berliner klinische Wochen-
schrif t 1908. Kraus, Vexhandlungen des Kongresses für innere Me-
dizin 1906, 5. 23. 3) Hönni eke, ebenda, 5. 108.
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Nebennieren, das typische Erregungsmittel für die sympa-
thisehen Endapparate ', gleichsam m o bilis î er en.

Auf chemischem Wege läßt sich der Adrenalingehalt des
Blutes nicht bestimmen. Für die Annahme einer pathologischen
Vermehrung des Adrenalins im Basedowbiut sprach aber die
nachweisbare VerstLrkung der physiologischen adrenalinartigen
Reaktionen, die das Blutserum an überlebenden empfindlichen
Objekten mit sympathischer Innervation aufweist. Aus dieser
stitrkeren adrenalinartigen Aktivität des Basedowserums hat
man auf seinen höheren Adrenalingehalt geschlossen. Adrenalin
erweitert die Pupille des enukleïerten Froschauges (Meltzer-
Ehrmannsche Reaktion), normales Serum wirkt nicht nach-
weisbar in diesem Sinne, wohl aber, wie Kraus und Frieden-
thai fanden, das Serum von Basedowkranken. Noch ein-
deutiger erschien der Nachweis der Adrenalinvermehrung
an einem anderen, sehr empfindlichen Testobjekt für Adrenalin,
an dem in Ringerlösung überlebend gehaltenen Kaninchenuterus,
auf den Adrenalin noch in den größten Verdünnungen kon-
trahierend einwirkt. Wie Fr aenkel2) (Heidelberg) nachwies,
ist Basedowserum an diesem Testobjekt weit stärker wirksam
als normales. Endlich kann man die überlebenden Frosch-
gefäße , die durch kleinste Adrenalinmengen verengert werden,
als ein vortreffliches Testobjekt für die Erregung sympathischer
Innervation benutzen, und mit dieser sehr brauchbaren Me-
thode haben neuerdings Trendelenburg und Bröking3)
die übernormale Wirksamkeit des Basedowserums festgestellt.
Dieses zeigt also zweifellos eine Reihe von Wirkungen in
verstärktem Maße, die auch dem Adrenalin zukommen. Diese
Befunde sind aber in ein ganz neues Licht gerückt, seitdem O'Co n-
nor4) vor einigen Monaten im Heidelberger phaimakologischen
Institute fand, daß ein sehr bedeutender Anteil der physiologischen
Aktivität des Serums nicht auf Adrenalin, sondern auf adrenalin-
ähnliche Substanzen zurückzuführen ist, die im Blute garnicht
präformiert vorhanden sind, sondern erst bei der Gerinnung
ins Blutserum gelangen. Die bisher ermittelten absoluten
Zahlenwerte für das Adrenalin sind sicher für natives Blut
unrichtig, da sie im Serum gewonnen sind. Man wird deshalb
künftig nicht Blutserum, sondern Blut pl a s ma zur Adrenalin-
bestimmung verwenden müssen. Auch die Frage, ob das
Blut von Basedowkranken wirklich adrenalinreicher ist als bei
Gesunden, bedarf danach erneuter Untersuchung.

Dort, wo das Adrenalin von den Nebennieren aus in das
Blut übertritt, im Nebennierenvenenblut, ist es auch im Plasma
mit Sicherheit zu finden. Das Adrenalin scheint aber in den
Geweben rasch verbraucht und zerstört zu werden, sodaß das
Blutplasma aus anderen Venen kaum mehr eine Aktivität
zeigt. Auch das Venenplasrna von Basedowkranken verhält
sich nicht anders. Wir können demnach die Angabe, daß der
Adrenalingehalt im lebenden Blute der Basedowkranken über
die Norm gesteigert ist, nicht mehr für erwiesen halten.

Unsere Versuche mit Basedow-Blut sind noch nicht zahlreich
genug, um ein definitives Urteil zu gestatten; inden bisher unter-
suchten fünf Fällen war der Adrenalingehalt nicht oder nicht
nachweisbar erhöht, wenn wir das Plasma und nicht das
Serum des Venenblutes untersuchten. Daß aber das Serum
bei Basedowkranken einen höheren Gehalt an adrenalinartigen,
bei der Gerinnung entstehenden Substanzen aufweist, hängt
wahrscheinlich mit der Besonderheit des Blutbildes bei der
Krankheit (mit der Lymphozytenvermehrung l) zusammen.
Denn je nach der Art der bei der Gerinnung zerfallenden Blut-
elemente können auch andersartige Zerfallsprodukte in das
Serum gelangen.

Für die Annahme einer Adrenalinmobilisierung durch
Schilddrüsenstoffe fehlt also der Beweis. Uebrigens spricht
auch manches gegen diese Annahme, z. B. daß der Morbus
Basedowii keineswegs alle Symptome der Adrenalinwirkung

') Es sind hier Nervenendapparate im weitesten Sinne gemeint,
d. h. auch jene Teile der Nerv -Muskel -Verbindung (Zwischensubstanz),
die nach Nervendurchschneidung nicht degenerieren. An diesen Teilen
greift das Adrenalin an. - 2) F r a enkel, Archiv für experimentelle
Pathologie und Pharmakologie 1909, Bd. 60, S. 397. - 3) Trendelen-
burg und Bröking, Deutsches Archiv für klinische Medizin 1911,
Bd. 103, 8. 168. 4) 0' Connor, Münchener medizinische Wochen-
schrift 1911, No. 27.

aufweist. So fehlt bekanntlich in der Mehrzahl der Fälle die
Blutdrucksteigerung , die bei beträchtlicher Adrenalinvermeh-
rung zu erwarten wäre. Aber auch dann, wenn der Adrenalin-
gehalt im Blute Basedowkranker nicht über die Norm erhöht
ist, können die Symptome der Sympathiciiserregung doch
,,Adrenalinsymptome" sein; ohne daß die Menge des Syin-
pathicusreizstoffes vermehrt ist, kann nämlich seine Wi r k un g
gesteigert sein, wenn die Schilddrüsensubstanzen die Erreg-
barkeit der Sympathicusendapparate für den physiologisch
adäquaten Reiz des Adrenalins erhöhen. Solche Fälle von
,,S en s j b j lis j er un g' ' einzelner Angriffspunkte des Adrenalins
durch andere gleichzeitig wirkende Substanzen haben pharmako-
logische Arbeiten der Hans Meyerschen Schule in den letzten
Jahren kennen gelehrt. So wird die Adrenalinwirkung in
deutlicher Weise durch kleine, an und für sich noch unwirk-
same Gaben von Kokain verstärkt (Fröhlich und Löwi)1).
So werden gewisse Endapparate des Sympathicus durch Gifte,
welche den Geweben Kalk entziehen, für Adrenalin empfind-
licher (Chan und Fröhlich)2). Es ist sehr wahrscheinlich,
daß auch die Schilddrüsenstoffe den Sympathicus für
Adrenalin überempfindlich machen.

Kraus und Friedenthal haben angegeben, daß Adrenalin.-
injektion bei schilddrüsengefütterten Tieren eine Blutdruck-
steigerung von längerer Dauer herbeiführt als an normalen.
Asher und Flack3) haben neuerdings nach Reizung der von
ihnen nachgewiesenen sekretorischen Schilddrüsennerven, so-
wie nach Injektion von Schilddrüsenextrakt in den Kreislauf
eine Verstärkung der Adrenalinwirkung gesehen. Nach Thy-
reoidektomie dagegen sind Adrenalinglykosurie und Blut-
drucksteigerung durch kleinste Adrenalingaben schwerer aus-
zulösen (Eppinger, Falta und Rudinger,4) sowie Ritz-
mann)2).

Anderseits hat Löwi6) in einzelnen Fällen von Morbus
Basedowii dic Ueberempfindlichkeit der Sympathicusendi-
gungen in der Iris nachweisen können. Adrenalininstillation
in das Auge (1: 1000) ist in der Norm für den dilatatorischen
Apparat unterschweilig; es entsteht danach in der Norm keine
Mydriasis. In manchen Fällen von Basedowscher Krankheit
ist der gleiche Reiz aber wirksam, und Eppinger und Falta
und Rudinger haben auch durch Fütterung mit Schilddrüsen-
stoffen am Hunde die Adrenalinmydriasis erzielen können.

Eine Ueberempfindlichleit der Adrenalinangriffspunkte
muß sich natürlich auch dem nor malen Adrenalingehalt
des arteriellen Blutes gegenüber geltend machen. Z. B. werden
die Endapparate des Accelerans im Herzen durch den mini-
malen, aber doch wirksamen Adrenalingehalt des Blutes stärker
als normal erregt werden. Die Tachykardie wird dadurch er-
klärt. Doch braucht sich die Sensibilisierung nicht auf alle
Angriffspunkte des Adrenalins zu erstrecken. Dadurch würde
es verständlich, daß nicht das ganze Bild der Adrenalinver-
giftung durch die Wirkung der Schilcldrüsenstoffe entsteht,
sondern daß nur einzelne Adrenalinsymptome manifest werden.
Möglicherweise beschränkt sich die Sensibilisierung der Nerven-
endapparate aber nicht auf die sympathischen allein, sondern
bezieht sich auch auf andere, gegen sie antagonistische Innerva-
tionen, die dann der Adrenalinerregung an einzelnen Organen
die Wage halten können. Eine Sensibilisierung auch von auto-
n o men Nervenapparaten erklärt vielleicht Erregungserschei-
nungen am Vagus, auf die Eppinger und Hess') neuer-
dings hinweisen.

So spricht vieles für die Hypothese, daß die Adrenalin-
symptome der Basedowschen Krankheit auf einer
Sensibilisierung bestimmter Sympathicusapparate
für das im Blut stets vorhandene Adrenalin be-

1) Fröhlich und Löwi, Archiv für experimentelle Pathologie und
Pharmakologie 1910, Bd. 62. 2) Chiari und Fröhlich, Ebenda
1911, Bd. 64, S. 214; vgl. auch Chiari und Januscirke, Ebenda 1911,
Bd. 65, S. 120. - ') Asher und Flack, Zeitschrift für Biologie 1911,
Bd. 55, S. 83. 4) Eppinger, Falta und Rudinger, Zeitschrift für
klinische Medizin 1908, Bd. 66. - ) Ritzmann, Archiv für experi-
mentelle Pathologie und Pharmakologie 1909, Bd. 61, S. 231. -
6) Löwi, Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie 1908,
Bd, 59, 5. 83. ?) Eppinger und Hess, Zeitschrift für klinische
Medizin 1909, Bd. 68.
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23. November 1911.

ruhen.1) Daß bei dem Zusammenwirken der verschiedenen
inneren Sekrete in der Tat eine solche spezifische ,,Ab-
stimmung" eine Rolle spielen kann, läßt sich sehr deut-
lich in einem anderen Falle nachweisen, der den Synergis-
mus von Hypophysisextrakt und Adrenalin betrifft.
Dr. Kepinow hat darüber im Heidelberger Institute Ver-
suche angestellt, über die er demnächst berichten wird.
Es hat sich ergeben, daß schon sehr geringe, an und für sich
noch kaum wirksame Mengen von Hypophysisextrakt die
Gefißwnde für die Adrenalinwirkung überempfindlich macheñ;

sodaß die gleiche
Konzentration
von Adrenalin

60 dann einen viel
stärkeren Effekt
ausübt.

Eine der zahl-
'W reichen Kurven

Dr. Kepinows
mag dies belegen.

Sie ist mit der
vielseitig brauch-
baren Methode, die

lo LaewenundTren-
delenburg2) auf

Veranlassung von
Straub ausgearbei.
tet haben,gewonnen.
Die Haut-Muskel-
Gefäße des Frosches
werden unter kon-
stantem Druck mit
Ringerscher Lö-

sung durchspült. Die überlebenden Gefäßwände stellen sich dann nach
einiger Zeit auf einen konstanten Tonus ein, und es strömt eine der
mittleren Weite der Strombahn entsprechende Tropfenmenge aus der
Hauptvene aus. Setzt man Adrenalin oder physiologische Flüssig-
keiten, die Adrenalin enthalten, zu der Durchströmungsfluissigkeit hin-
zu, so werden die Gefäße verengt, und die Tropfenfolge pro Minute
nimmt ab. Während der Durchspülung eines solchen Präparates
mit Ringerscher Lösung ruft 0,5 cern Adrenalin 1 : 20 Millionen
den an der Kurve ersichtlichen Effekt hervor. Nach dem Zusatz von
1: 2000 Hypophysisextrakt zur Ringerschen Lösung wird die Wirkung
der gleichen Adrenalinmenge aber viel stärker, die Tropfenfolge
nimmt viel mehr ab, die Gefäße verengern sich also stärker. Wird wieder
Ringersche Lösung ohne Hypophysisextrakt durchgeleitet, so kehrt der
geringere normale Effekt des Adrenalins wieder zurück.

In ähnlicher Weise ließ sich feststellen, daß nach intra-
venöser Injektion von Hypophysin am Auge von Katzen und
Kaninchen durch Adrenalinistillation Mydriasis hervorgerufen
werden kann, daß also auch die Endapparate in der Iris durch
an und für sich noch nicht wirksame Mengen von Hypophysis-
extrakt für Adrenalin überempfindlich werden. Auch die
Kreislauf swirkung kleinster Adrenalinmengen am Säugetier
wird durch Hypophysin (Pituitrin) verstärkt.

Eine ganz andere Reihe von Basedowsymptomen bezieht
sieh auf den Stoffwechsel. Auch hier tritt der Gegensatz
zwischen Athyreosis und Hyperthvreosis in deutlichster Weise
hervor: Bei Myxödern Darniederliegen des gesamten Energie-
umsatzes, bei Basedowscher Krankheit gesteigerte Kalorien-
produktion; bei Myxödem verminderte Oxydationen und Ein-
schränkung des Fettzerfalls, bei Basedowscher Krankheit
gesteigerter Gaswechsel und namentlich auch Erhöhung des
Fettzerfalls.

Noch vollständiger als die nervösen Symptome lassen
sich diese Stoffwechselwirkungen der Basedowerkrankung
an normalen Menschen und Tieren durch Schilddrüsenzufuhr
reproduzieren. Auch kennen wir die chemische Natur des
wirksamen Agens. Die Stoffwechselveränderungen sind als

hi

r
0 10

Zeit in Minuten.

r
20

Injiziert: /, ccm Adrenalin 1-20 Millionen
während Ringer- Durchströmung.

Injiziert: '/, cm Adrenalin 1:20 Millionen
während der Durchströmung mit Pituitrin
(Hypoph.-Extr.) 1 :2000 in Ringer.

1) Anmerkung bei der Korrektur: Wie ich nachträglich er-
fahre, hat auch A. Fröhlich in einem Vortrage IJeber die Pharma-
kologie des vegetativen Nervensystems" auf dem XVI. Internatio-
nalen medizinischen Kongreß zu Budapest eine soIcheAuffassung der
Basedowsymptome vertreten.

2) Trendelenburg, Archiv für experimentelle Pathologie und
Pharmakologie 1910, Bd. 63, S. 161.
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Wirkung des jodhaltigen Eiweißkörpers der Schilddriie-, des
Thyreojociglobulins, anzusehen.

Nicht bloß das Gesamtniveau des Energieumsatzes steigt
nach Schilddrüsenstoffen, sie beeinflussen auch die verschie-
denen Teilvorgänge des Stoffwechsels in verschiedener Weise.
Im allgemeinen kann man sagen, daß die Veränderungen des
Stoffwechsels durch Schilddrüsenstoffe dadurch charakterisiert
sind, daß die Oxydationsvorgänge - Fett und Eiweißzerset-
zung - zunehmen, daß aber gleichzeitig Abbau und Spaltung
anderer Substanzen, z. B. auch der Koh1enhydrae, gehemmt
werden. Unsere Kenntnis dieser feineren Veränderungen
des Stoffwechsels ist freilich noch sehr gering. Wertvolle
Reagentien auf diese feineren Veränderungen im Stoffwechsel-
getriebe sind jedenfalls solche Fremdsubstanzen, deren Schick-
sal man entweder durch chemische Analyse verfolgen oder
an den Giftwirkungen erkennen kann, die sie hervorrufen.
Wenn die Fremdsubstanzen heftige Gifte sind, von denen
sich der Organismus durch Abbau und Zerstörung befreit,
so muß eine Hemmung ihres Abbaues die Giftwirkung stei-
gern. Dies ist z. B. beim Morphin der Fall. Es gibt aber
auch Substanzen, die an und für sich sehr wenig wirksam sind,
bei ihrem Abbau aber heftigere Gifte entstehen ]assen, z. B.
Nitrile, wie das Azetonitril, bei dessen Zersetzung Blausäure
entsteht. Solche Körper müssen bei Hemmung ihres Abbaues
ungiftiger werden.

Durch derartige Testobjekte läßt sich ein genauerer
Einblick in die Veränderungen des Stoffwechsels durch Schild-
drüsensubstanzen gewinnen. Der amerikanische Pharma-
kologe Reid Hunt1) hat die wichtige Beobachtung gemacht,
daß Fütterung mit kleinsten Dosen ('/ mg) trockener Schild-
drüsensubstanz den Abbau von Azetonitril im Organismus
weißer Mäuse hemmt. Es ist dies eine Wirkung des jodhaltigen
Schilddrüseneiweißes, d.a der Effekt dem Gehalte an normaler
funktionsfähiger jodhaltiger Schilddrüsensubstanz parallel geht.
Die physiologische Reaktion auf Azetonitril übertrifft an
Schärfe die Feinheit aller chemischen Nachweismethoden
des Schilddrüsenjods. In dem Morphin hat Reid Hunt
ein zweites Reagens gefunden, durch das sich die Wirkung von
Sehilddrüsenstoffen an Mäusen und an Ratten verrät. Der
Abbau des Morphins wird gehemmt, das Morphin wird also
giftiger für die Versuchstiere, wenn diese unter Einwirkung
von Schilddrüsenstoffen stehen.

Zur Ergänzung dieser Befunde Reid Hunts kann ich
Ihnen einige Tatsachen aus einer noch unvollendeten Ver-
suchsreihe meines Instituts mitteilen. Reid Hunt hat sich
auf die Prüfung der Giftwirkungen des Morphine bei schild-
drüsengefütterten Mäusen und Ratten beschränkt. Er hat aus
der größeren Giftigkeit auf eine langsamere Zerstörung des
Morphins bei schilddrüsengefütterten Tieren geschlossen. Wir
suchten diesen Einfluß auf das Stoffwechseltestobjekt, auf
die Morphiumzerstörung mit Hilfe einer verhältnismäßig ein-
fachen und zuverlässigen Methode der Morphinbestimmung,
die in den letzten Jahren in meinem Institut ausgearbeitet
worden ist, zu erweisen. Wir haben die Versuche Reid Hunts
wiederholt und haben dabei die Morphinzerstörung quanti-
tativ verfolgt. Bestimmt man die Morphinmenge, die sich
vier Stunden nach der Injektion einer schwer vergiftenden
Gabe in dem ganzen Körper von Ratten findet, so zeigt sich,
daß die Morphinzerstörung im Durchschnitt 30-40 % beträgt.
Hat man die Ratten aber vorher etwa acht Tage lang mit
Schilddrüsenpräparaten gefüttert, so wird die Morphinzersetzung
geradezu aufgehoben, man findet fast alles Morphin wieder;
und dementsprechend treten nach der gleichen Gabe viel
schwerere Erscheinungen auf, und die Tiere gehen rascher zu-
grunde. Thyreodektomierte Ratten dagegen, bei denen dei'
hemmende Einfluß der Schilddrüse auf den Abbau völlig weg-
fällt, scheinen das Morphin etwas rascher zu zerstören und
vertragen es auch ein wenig besser; doch ist dies viel weniger
deutlich als der gegenteilige Effekt der Thyradenfütterung !2)

1) Reid Hunt, The Journal of American. Medical Association
1907. Reid Hunt uudSeidell, Public Health and Marine Hosp.
Service Bulletin 1909.

') Vgl. - hierzu die Reid Hunt widersprechenden Angben vor
Olds. American Journal, of Physiolog. 1910 Bd 25.
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Durch derartige Versuche gewinnen wir einen genaueren
Einblick in die Eigentümlichkeiten der Stoffwechselstörung
durch Schilddrüsensubstanzen. Die Fortführung dieser Versuche
läßt aber auch einen stringenten experimentellen Beweis
für den Zusammenhang der Basedowschen Krankheit
mit einer Steigerung der Schilddrüsenfunktion er-
hoffen. Reid Hunt hat nämlich mittels der Azetonitrilreaktion

allerdings nur in einem Falle - den Beweis erbracht, daß
das Basedowblut einen pathologisch erhöhten Gehalt an solchen
aktiven Schilddrüsenstoffen aufweisen kann. Er konnte mit
dem Blute eines Falles von Morbus Basedowii, nicht aber mit
normalem Blute eine ähnliche Hemmung des Abbaus von
Azetonitril erzielen, wie mit den kleinsten Mengen von
Schilddrüsensubstanz selbst. Allerdings ist der Azetonitril-
versuch mit dem Blute Basedowkranker bei Reid Hunt
nicht in allen Fällen positiv - einmal positiv, einmal zweifel-
haft, einmal negativ - ausgefallen, und er ist auch Carlson
und Wölfe!') nicht geglückt. Wir selbst konnten bisher bei der
quantitativen Verfolgung der Morphinzerstörung in der Ratte,

ähnlich wie Reid Hunt mit dem Azetonitril, in zwei unter-
suchten Fällen gleichfalls eine Hemmung der Morphinzer-
Störung durch Basedowblut erzielen. Normales Blutserum
(Katze) steigert die Morphinzersetzung in der Ratte. Statt 30
bis 40 % zersetzen Ratten gleichen Gewichts nach Serum-
injektion 50-60%. Basedowblut aber hemmte im Gegensatz
dazu in zwei Fällen die Morphinzerstörung. Von der gleichen
Dosis wurden nur noch 21 % zerstört. Mit dem durch die ge-
ringe Anzahl unserer bisherigen Analysen gebotenen Vor-
behalt kann man also sagen: Basedowblut wirkt auf den
Morphinabbau wie die Schilddrüsensubstanzen.

Wenn sich diese Resultate weiter bewahrheiten, so würden
sie im Verein mit dem Azetonitrilversuch Reid Hunts durch
eine elektive physiologische Reaktion erweisen, daß beim Mor-
bus Basedowii in der Tat Substanzen von sehr charakteristi-
scher Wirkung aus der Schilddrüse ins Blut übertreten, Sub-
stanzen, die im normalen Blute nicht oder nicht in dieser Menge
nachweisbar sind.
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